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Aus dem Reservelazarett zu Insterburg.

Letale Epityphlitis als Folge eines Streifschusses.
Von Fritz Colley.

Es ist zu ertaunIich, wieviele sogenannte Blinddarmreizungen uns
bei verwundeten und erkrankten Kriegern durch die Finger gegangen
sind. Bei unserer besonderen Lage unmittelbar hinter der fechtenden

i) Daß eine Schußwunde nicht tamponiert werden darf, nebenbei!
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Front ist es aus verschiedenen Crunden nicht opportun, hier jedesmal
operativ einzugreifen, wenn es sonst wunschenswert wäre. Die große
Mehrzahl müssen wir weiter ins Land hineinsehicken, in Reservelazarette,
die unter ruhigeren Bedingungen arbeitcis, as wir es tun. Nur die-
jenigen Fälle haben wir operiert, hei denen die Indicatin vitalis uns
dazu zwang. Tieher diese Erkrankungen und ihren Zusammenhang
mit den Kriegsstrapaaen und Verwundungen wird erst in viel spterer
Zeit ein absehließendes Urteil gefällt werden können; daß hier aber
direkte ursitehliche Beziehungen vorliegen, ist uns schon heute un-
zweifelhaft.

Einen einzigen in diagnostischer Hinsieht besonders auffallenden
Fall will ich schon jetzt mit kurzen Worten mitteilen, da ich der
Ansicht bin, daß er vielleicht ein Unikum in dem ganzen großen
Feldzuge bleiben wird: Ein 24jishriger Unteroffizier der Reserve, der
sich vordem in jeder Beziehuiig gesund gefühlt hatte, bekam einen
Schuß in die rechte Seite, sturste, wurde verbunden und schwer ver-
letzt in das nahe Insterburger Reservelazarett abtransportiert. Hier
wurde im sechsten und siebenten Zwischenrippenraum, und zwar in
der vorderen Axillarlinie, je eine erbsengroße, mit frischem Blut be-
deckte kleine Wundofinung festgestellt ; der Leib war aufgetrieben,
die Lebergegerid auf leisesten I)ruck ganz außerordentlich schmerz-
haft ; es bestand unstillbares Erbrechen neben qualendem Durst ; der
Puls war klein, fadenformig, kaum zu fühlen, sehr leicht unterdrückbar;
die Zunge war trocken, die Temperatur hoch febril. Ein Bauchschuß
lag vor mit Verletzung von Eingeweiden und folgender fortgeschrittener
eitriger Peritonitis. Die Zuführung von Flüssigkeit erfolgte tropfen-
weise iier Klisma, daneben wurde subkutan Morphium gegeben. Die
Prognose war von vornherein sehr ernst; zuerst schien es, als wollte
sieh die ualitit des Pulses etwas heben, doch trat fun! Tage nach der
Verwundung der Tod ein unter allgemeinen schweren peritonitiachen
Erscheinungen. Der Fall war uns nicht recht klar geworden. Unmittelbøx
ubereinander, nur durch eine Rippe getrennt, fanden sieh zwei Schuß-
verletzungen, die wir beide als Einschüsse ansprechen mußten, bei
jeglicheni Fehlen eines Ausschusses. Daß der Verwundete nur von
einer Verletzung wußte, fiel nicht weiter ins Gewicht; wir finden tag-
lich Soldaten, die von verschiedenen Geschossen getroffen sind und
nur e in e Verletzung zu haben glauben ; die Hitze des Gefechtes läßt
die Leute nicht auf sich achten. Daß aber bei unserem Falle beide Male
der Ausschuß fehlte, erschien auffallend. Zur Klärung wurde die Sektion
gemacht; hierbei ließ sich Folgendes festste1len: Die beiden Schuß-
verletzungen hatten die Bauchwand garnicht durchschlagen; es handelte
sich um oberflitchliche Streifschüsse, wie sie sehr wohl durch ein G&
schoß hervorgebracht werden können. Dementsprechend lag keine
Spur einer Verletzung innerer Organe vor. Die diffuse eitrige Perito-
nitis hatte ihren Ursprung in einer brandigen Epityphiitis. Der
Wurmfortsatz lag gangriinós ini kleinen Becken, war 1,2 cm unterhalb
seines Ansatzes ani Coecum perforiert. Eine Gerlachsche Klappe war
nicht vorhanden, auch andeutungsweise nicht zu konstatieren. Die
Dünndarmsehlingen was-en zum Teil frisch verklebt, zum Teil fest mit-
einander verwachsen; der Bauchfellüberzug der Leber war eitrig in-
filtriert, aher eine Verletzung des Organes war nicht vorhanden.

Wir hatten also eine falsche Diagnose gestellt. Eine Operation
hätte man ja auch wohl bei dem schwer kollabierten Kranken nicht
ausgeführt, wenn die richtige Diagnose festgestanden hätte; in der
eingeleiteten Behandlung hätte bei dem gegebenen Zustande die einzige
Möglichkeit der Rettung gelegen. Der Mann war aber sicherlich schon
verloren, als er in unsere Behandlung kam.

Nun ist dic eine Frage noch zu beantworten, ob hier ein zufälliges
Zusammentreffen des Schusses suit dem Zusammenbruch des Mannes
infolge der Epityphlitis vorliegt, oder ob nicht doch ein innerer ursch-
licher Zusammenhang vorhanden ist zwischen beiden. Der Verstorbene
hat zufolge der nach dem Tode von der Mutter gemachten Angben
in seinem ganzen Leben niemals Magen- oder Unterleibsbesahwerden
gehabt; er war ein gesunder, rustiger junger Mann, der nie gekränkelt
hatte; und doch sprechen die Ergebnisse der Sektion dafür, daß seit
Jahren eine chronische Epityphlitis bestanden hat: die Dünndarm.-
schlingen in der rechten Unterbauchgegend waren organisch und mittels
fester Bänder miteinander verwachsen. Wäre der Mann auch plötzlich
zusammengebrochen und hätte er gleichfalls die ictale Entzünduug
bekommen, wenn ihn der Streifschuß nicht getroffen hatte? Oder aber,
hat der sicherlich gewaltige Stoß, der indes durchaus nicht gerade die
Blinddarmgegend getroffen hat, die schon im Warme vorhandene bran-
dige Stelle zum Platren gebracht? Das letztere will mir die größere
Wahrscheinlichkeit fur sich haben, denn der lediglich zeitlicse, nicht
ursächliche Zusammenfall beider Ereignisse leuchtet nicht als wahr-
scheinlich ein. Es liegt hier also einer jener Fälle vor, über die wir seiner-
zeit in dem Kapitel Einfall und Epityphlitis Studien gemacht haben.1)

i) Colley: Die chronischó Entzündung des Blinddarmanhanges.
Berlin 1912.
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